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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

 

Als wesentliche Neuerung des teilrevidierten Personalgesetzes sollen die selbständigen 

Anstalten und Betriebe des Kantons mehr personalrechtliche Kompetenzen erhalten. 

Insbesondere der Spitalverbund erhält einen grösseren Gestaltungsspielraum, damit er auf dem 

Arbeitsmarkt flexibler reagieren kann. Mehr Eigenständigkeit und Flexibilität im Sinne von 

branchenspezifischen Anpassungen erhält auch die AR Informatik AG. Und mehr Flexibilität gibt 

es auch für die Arbeitnehmenden bei der Weiterbeschäftigung über das ordentliche 

Pensionierungsalter hinaus.  

 

Die Position im Arbeitsmarkt stärken, sich den veränderten Verhältnissen anpassen – darum 

geht es auch beim Vaterschaftsurlaub. Die SP-Fraktion unterstützt den Regierungsrat in seinen 

Bestrebungen, ein zeitgemässer und attraktiver Arbeitgeber zu sein und gleichzeitig einen Schritt 

auf dem Weg zu einem familienfreundlichen Kanton vorwärts zu kommen. Die SP-Fraktion 

unterstützt einstimmig den Vorschlag der Regierung für einen Vaterschaftsurlaub von zehn 

Tagen. Beim Vaterschaftsurlaub geht für den Kanton aber um mehr als die Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt, es geht auch um die Glaubwürdigkeit in der 

Familienpolitik und um die Gleichstellung. 

 

Ebenfalls um die Anpassung an gesellschaftliche Veränderungen geht es bei der 

Berücksichtigung der Konkubinatspaare bei den Leistungen im Todesfall. Der Regierungsrat hat 

die Anregung von Kantonsrat Yves Balmer aus der 1. Lesung aufgenommen und Art. 48 ergänzt. 

 

Eine weitere zentrale und aus Sicht der SP erfreuliche Neuerung im Personalgesetz ist die 

Einführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Auf die 2. Lesung hin hat der 

Kantonsrat dazu ausführliche Informationen erhalten. Die SP begrüsst insbesondere die Absicht, 

dass eine Fachstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement eingerichtet werden soll und 

mittelfristig in den Departementen Verantwortliche für das betriebliche Gesundheits-

management „aufgebaut“ werden. Nachdem das Abwesenheits- und Case-Management bereits 

eingeführt ist, erwartet die SP-Fraktion gespannt die weitere Entwicklung im Bereich 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung.  

 

Die gesetzliche Verankerung des Konfliktverfahrens und das Ziel, die Konfliktlösungskultur im 

Sinne des Personalleitbildes weiterzuentwickeln, werden durch die SP-Fraktion im Grundsatz 

begrüsst. Der SP-Fraktion ist dabei die Aussage von Regierungsrat Frei aus der 1. Lesung wichtig. 

Er hat darauf hingewiesen, dass der vorliegende Gesetzestext offen lässt, ob das Verfahren 

intern oder extern durchgeführt wird. Es sei „situativ“ und „von Fall zu Fall“ zu entscheiden. 

Kann daraus abgeleitet werden, dass von Arbeitnehmerseite gegebenenfalls verlangt werden 

kann, dass das Verfahren extern durchgeführt wird? Mit einer entsprechenden Zusage könnte 

die SP-Fraktion beim Konfliktlösungsverfahren auch ohne Ombudsstelle leben.  
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Nicht durch das Konfliktlösungsverfahren abgedeckt ist nach Auffassung der SP-Fraktion das 

Whistleblowing. Bei Whistleblowing geht es nicht einfach um arbeitsrechtliche Konflikte oder 

Streitigkeiten. Möglicherweise haben der Regierungsrat und die parlamentarische Kommission 

diesen Sachverhalt anders beurteilt. Nur so kann sich die SP-Fraktion erklären, dass trotz der 

ausdrücklichen Zusicherung von Regierungsrat Frei, die Thematik „im Hinblick auf die 2. Lesung 

aufzunehmen“ weder im Bericht des Regierungsrates noch im Bericht der parlamentarischen 

Kommission irgendein Hinweis auf das Whistleblowing zu finden ist. Die SP-Fraktion hätte sich 

durchaus damit einverstanden erklärt, das Whistleblowing in einem anderen Gesetz zu regeln. 

Die SP-Fraktion verzichtet aber darauf, im Rahmen der 2. Lesung dazu einen Antrag zu stellen. 

Die Thematik ist zu komplex, als dass es der Fraktion möglich gewesen wäre, seit Erhalten der 

Sitzungsunterlagen selber eine ausgereifte gesetzgeberische Lösung zu erarbeiten. Die SP-

Fraktion wird stattdessen eine Motion zum Whistleblowing einreichen.  

 

 

Die SP-Fraktion  

• ist für „Eintreten“ 

• macht ihre Zustimmung zur Teilrevision des Personalgesetzes vom Verlauf der Debatte 

abhängig und 

• ist damit einverstanden, die Vorlage für das Referendum aufzuspalten, allerdings nur für 

den Fall, dass ein Vaterschaftsurlaub von zehn Tagen beschlossen wird. 

 

Der Besoldungsverordnung und der Verordnung über die Anstellung der Lehrenden an den 

Volksschulen stimmt die SP-Fraktion einstimmig zu. Bei der Anstellungsverordnung begrüsst die 

SP-Fraktion insbesondere, dass das Gesundheits- und Case-Management sowie kantonale 

Vorschriften über die Konfliktlösungsverfahren bei der Totalrevision des Volksschulgesetzes 

angegangen werden. 


